
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

 
Liebe Eltern, 

 

das neue Schuljahr hat begonnen. Leider konnte sich in diesem Jahr die Schulgemeinde aufgrund 

der Corona-Hygienebestimmungen nicht wie in den Vorjahren üblich zum gemeinsamen Beginn in 

der Aula treffen.  

 

• Am Dienstag wurde die Klasse 1a mit 15 Schulanfängern und am Mittwoch die Klasse 1b mit 

16 Schulanfängern eingeschult. Die Schulkinder wurden von einigen Schülerinnen und 

Schülern der 4. Klassen mit Gedichten begrüßt. Auch unser Bürgermeister Herr Esser war 

anwesend und richtete das Wort an die Schulanfänger und ihre Familien. Anschließend 

trafen sich Eltern und Gäste auf unserem Schulhof zu Einschulungskaffee und Getränken, 

um die Zeit zu überbrücken, die ihre Kinder mit den Klassenlehrerinnen Frau Manneschmidt 

und Frau Elias verbrachten. Allen Helfern des Fördervereins herzlichen Dank für ihre 

Unterstützung. 

• An dieser Stelle möchte ich noch ganz herzlich Frau Schießer, die aus dem Sabbatjahr 

zurück ist sowie Frau Knebel und Frau Schummer begrüßen, die unser Kollegium mit Beginn 

des Schuljahres verstärken.  

• Ich selbst bin zum 20. August 2020 auf eigenen Wunsch wohnortnah an die Grundschule am 

Römerbad in Karben versetzt worden. Bis zur Neubesetzung der Schulleitungsstelle leite 

ich die Grundschule im Weiltal noch kommissarisch mit. An Tagen, an denen ich nicht hier in 

der Schule sein werde, wenden Sie sich bitte an meine Vertretung Frau Schoen 

(Konrektorin). Über den Zeitpunkt, an dem ich endgültig die Schule verlassen werde bzw. 

die neue Schulleitung ihren Dienst antreten wird, informiere ich Sie rechtzeitig. 

• Am 01./02. September 2020 finden in allen Klassen die Elternabende statt. Bitte versuchen 

Sie teilzunehmen. Sie erhalten wichtige Informationen über das laufende Schuljahr. In den 

Jahrgängen 1 und 3 steht die Wahl der Elternvertreter an. Darüber hinaus findet vor den 

Elternabenden eine kurze Informationsveranstaltung zu den Themen „Anton-App“ und 

„Schul-Cloud“ statt. Eine gesonderte Einladung erhalten Sie rechtzeitig von der 

Klassenlehrerin Ihres Kindes. 

• Der Chor kann in diesem Halbjahr nicht stattfinden, da auf das Singen in geschlossenen 

Räumen verzichtet werden muss. 

• Die Schulbücherei sucht wie immer Helferinnen und Helfer, die die Öffnungszeiten 

betreuen. Interessenten melden sich bitte im Sekretariat oder bei Frau Elias. 

• Bitte beachten Sie unseren geänderten Corona Hygieneplan ab dem 17.08.2020, den Sie auf 

unserer Homepage finden. 

• Noch ein Hinweis zum Abschluss: Im Wendehammer besteht absolutes Halteverbot. 

• Öffnungszeiten des Sekretariats: täglich von 7.30 bis 11.30 Uhr  

                                    Der Anrufbeantworter ist immer geschaltet. 

 

Ich wünsche uns allen einen guten und gesunden Start in das neue Schuljahr. 

 

Herzliche Grüße  

 

C. Baumann 

Rektorin 

Elternbrief 08/2020 



 

Informationen des Fördervereins: 

 

Liebe Eltern, 

 der Förderverein begrüßt alle zurück in der „neuen Normalität“ im neuen Schuljahr. Ganz 

besonders begrüßen wir die neuen Schulkinder und deren Eltern und wir hoffen, dass sie sich 

trotz der besonderen Umstände gut einfinden können. Der Förderverein bedankt sich bei 

allen Eltern, die beim Einschulungs-Café mitgeholfen haben und besonders bei REWE Weiß 

für die Spende der abgepackten Kuchen und Snacks. Leider mussten wir dieses Jahr auf 

selbstgebackene Kuchen und Kaffee verzichten und konnten nur Kaltgetränke und 

Abgepacktes für die Einschulungseltern anbieten.  

Mit den eingenommenen Spenden und den Spenden aus den Aktionen vorher werden wir u.a. 

die Bücherei, die Partnerschule in Afrika und die Schulhefte (Einstern Hefte) und 

Schulplaner unterstützen sowie an die Region angepasste Atlanten.  

Unseren Herbstbasar haben wir auf Grund der aktuellen Lage abgesagt. Wir hoffen, dass es 

im nächsten Jahr wieder die üblichen Aktionen und Basare des Fördervereins geben kann. 

Falls ein Büchereinachmittag stattfindet, werden wir uns zu gegebener Zeit wieder an 

Sie/Euch wenden und um Unterstützung bitten. Unklar ist u.a., ob es Kuchen, Gemüsespieße 

und Brezel-Spenden geben darf. 

Wir hoffen – trotz der wenigen Aktivitäten des Vereins - auf Ihre Unterstützung, gerne 

auch in dem Sie bei schulengel.de oder amazon smile bestellen und unseren Förderverein als 

Empfängerorganisation angeben. 

Wer den Mitgliedsantrag für unseren Förderverein noch nicht ausgefüllt hat: Den kann man 

auch im Internet runterladen: http://grundschule-im-

weiltal.de/attachments/article/70/Beitrittserklaerung2019.pdf  

  

Nun wünschen wir allen Kindern und Eltern einen guten und vor allem gesunden Start ins neue 

Jahr! 

  

Herzliche Grüße, 

Der Vorstand des Fördervereins  

(Conny Ehlers, Jenni Anger, Tanja Volkwein und Ralf Lubjuhn-Hops) 
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